
Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn
Der Drehleierspieler Matthias Loibner lässt Schuberts „Winterreise" auf spezielle Weise authentisch klingen

Wie eine mechanische Geige, nur mit
integrierter Begleitung und rhythmi-
schen Akzenten: Matthias Loibner kann
seine Drehleier wie drei Instrumente
klingen lassen - und ordentlich laut

städtischen und ländlichen Tanz- und
Musikkultur, gespielt von Bettlern,
Bauern und vagabundierenden Lyran-
ten auf Festen und in Gasthäusern -
und bald darauf verdrängt von Geige,
Gitarre und Akkordeon.

Für solch deftige Tanzvergnügungen
war die Drehleier bestens geeignet:
Ihr Bauprinzip ähnelt einer Geige, al-
lerdings werden die zentral verlaufen-
den Melodiesaiten nicht mit einem
Bogen, sondern durch ein per Kurbel
gedrehtes Holzrad zum Schwingen
gebracht; und während der Geiger
mit den Fingern der linken Hand die
Saiten verkürzt, bestimmt der Dreh-
leierspieler die Tonhöhe ganz mecha-
nisch mittels einer Tastatur.

Zusätzlich laufen einige tiefer ge-
stimmte, in der Tonhöhe nicht verän-
derbare Bordunsaiten über das Dreh-
rad, die die Melodie harmonisch be-
gleiten. So richtig charakteristisch
wird der Klang der Drehleier aber erst
durch die sogenannte Schnarre, ei-
nen lose sitzenden Steg, über den eine
Saite verläuft. Dreht der Spieler etwas
heftiger an der Kurbel, beginnt dieses
kleine Holzteil zu vibrieren; es ent-
steht ein perkussives Schnarren, mit
dem höchst virtuos rhythmische Ak-
zente gesetzt werden können. Gut ge-
spielt, klingt eine Drehleier wie drei
Instrumente. Und ordentlich laut.

Allerdings kann die Drehleier auch
ganz anders. Im Hochmittelalter in
Spanien entstanden, tauchte das Ins-
trument bald auch in Frankreich (als
vielle à roue) und Deutschland, verein-
zelt in England (als hurdy-gurdy), ver-
mehrt aber in Ungarn (als tekerölant)
und Böhmen auf. In Frankreich wur-
de sie ab dem frühen 18. Jahrhundert
technisch verfeinert und hielt sogar
Einzug in die höfische Musik. Pro-
minente Komponisten wie Lully, Ra-
meau und sogar Mozart schrieben ei-
gene Werke für Drehleier.

Und heute? Ist die Drehleier so ver-
breitet wie nie zuvor, sagt Matthi-
as Loibner. „Weltweit gibt es an die
10.000 Spieler, das lässt sich anhand

der neu gebauten und verkauften Ins-
trumente relativ genau einschätzen."

Man kennt sich oder weiß zumindest
voneinander: „Sogar in Afrika gibt es
zwei Drehleierspieler: einen Schwar-
zen in Uganda, dem hab ich selbst ein
Instrument besorgt. Und einen wei-
ßen Arzt irgend wo im Süden."

Doch trotz ihrer Überschaubarkeit
ist die Szene sehr heterogen, von den
Mittelalter-Spielleuten über die Virtu-
osen der höfischen Musik und die tra-
ditionellen Volksmusiker bis hin zu
den Jazzern und den Hardcore-Avant-
gardisten mit ihren Klangexperimen-
ten. Loibner selbst ist in all diesen
Spielrichtungen daheim. Nur so rich-
tig gewürdigt sieht er sein altes Inst-
rument noch immer nicht: „Pianist,
Posaunist, Cellist, Bratschist - bei al-
len etablierten Instrumenten haben
die Spieler eigene Bezeichnungen.
Nur wir heißen immer noch die Dreh-
leierspieler."

Manche Ideen liegen so nahe,
dass man sich, sind sie erst
verwirklicht, nur wundern

kann, warum zuvor niemand darauf
gekommen ist. Matthias Loibner hatte
so eine Idee. Aber er kann auch erklä-
ren, warum er der Erste damit war.

Es geht um Franz Schuberts „Win-
terreise" (1827), jenen „Cyclus schau-
erlicher Lieder", die in loser Sze-
nenfolge vom Weltschmerz und der
Weltabkehr eines liebenden, aber ver-
schmähten jungen Mannes erzäh-
len. Hin und her gerissen zwischen
trotziger Euphorie, traurigen Erinne-
rungen und tiefer Depression, macht
er sich auf eine winterliche Wander-
schaft in die Einsamkeit und trifft am
Ende auf einen wunderlichen Alten,
der barfuß auf dem Eise seine Leier
dreht: „Keiner mag ihn hören/keiner
sieht ihn an /und die Hunde knurren
/ um den alten Mann" - ein erschüt-
terndes Symbol der Hoffnungslosig-
keit, der Erstarrung, des Wahnsinns,
des Todes.

Natürlich lag es nahe, dieses er-
greifende Lied vom „Leiermann" ein-
mal auf einer Drehleier zu spielen, zu-
mal das Klavier in Schuberts Original
den charakteristischen Klang dieses
alten Bettlerinstruments geschickt
imitiert. Tatsächlich haben das auch
einige Drehleierspieler gemacht, da-
runter der Wiener Mittelaltermusiker
Eberhard Kummer. Aber Matthias
Loibner war der Erste, dem es gelang,
den ganzen Liederzyklus für sein aus-
gefallenes Instrument zu bearbeiten.

Ein ganzes Jahr hat er für die veri-
table Meisterleistung gebraucht, den
komplexen Klaviersatz zu übertragen.
„Technisch gesehen ist das vollkom-
men unmöglich", sagt er, „denn eine
Drehleier ist nun einmal kein mehr-
stimmiges Instrument wie das Kla-
vier. Also blieb mir nichts anderes üb-
rig, als die verschiedenen Atmosphä-
ren und Stimmungen, die Schubert so
raffiniert erzeugt, mit den Mitteln der
Drehleier so genau wie möglich nach-
zuahmen. Gerade im Hinblick auf die
harmonischen Nuancen war das na-
türlich zum Scheitern verurteilt. Aber
eben dadurch rückt diese Interpreta-
tion das eigentliche Thema der ,Win-
terreise' - die Unstillbarkeit, die Un-
erfüllbarkeit der Sehnsucht - in den
Vordergrund."

Unterstützt von der in Jazz und
Weltmusik verwurzelten, aber auch
klassisch ausgebildeten Sängerin Na-
tasa Mirkovic-De Ro, entfacht Loibner
in seiner „Winterreise" eine ganz ei-
gene Magie.

Kahl wie ein Baum im Dezember wirkt
seine Version im Vergleich zur Vorla-
ge, gipfelnd in den frostigen Schauern
des „Leiermanns", der hier auf sehr
spezielle Weise so authentisch wie
nie zuvor klingt. Denn im Wien zu
Schuberts Zeit war die Drehleier gera-
de noch ein fester Bestandteil der vor-


